Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler!
Die Regelungen der Risikostufe 3 bleiben bis 14. Januar 2022 aufrecht.
Hier die wichtigsten Punkte zum Schulbetrieb ab 13. Dezember 2021 zusammengefasst:
o

Treten in einer Klasse zwei PCR-bestätigte Corona-Fälle innerhalb von drei Tagen auf,
wird die Klasse durch eine Verordnung der Bildungsdirektion in Abstimmung mit der
Gesundheitsbehörde zeitlich befristet (fünf Kalendertage) auf Distance Learning
umgestellt. Die Schüler*innen der betroffenen Klasse erhalten in dieser Phase von der
Schule drei Antigen-Schnelltests. Dies dient der Kontrolle und einer sicheren
Rückkehr in den Präsenzunterricht nach Ende des Distance Learnings. Ich weise
darauf hin, dass die Schule ausschließlich den Anweisungen der Behörden folgt.

o

Leistungsfeststellungen (z.B. Schularbeiten oder Tests) können stattfinden. Deshalb
werden ab Montag, den 20. Dezember 2021, in der Unter- und Oberstufe alle
Schularbeiten und Tests wie geplant stattfinden.

o

Für die Weihnachtsferien erhalten Schüler*innen drei Antigentests, um sich während
der Ferien, aber jedenfalls vor der Rückkehr in die Schule, testen zu können. Ich bitte
um Durchführung eines Tests im Januar einen Tag vor der Rückkehr in die Schule,
damit ein möglichst sicherer Schulstart nach den Ferien möglich ist.

o

Der Schulbetrieb beginnt am Montag, den 10. Januar 2022 mit einer
Sicherheitsphase.

o

Alle Schüler*innen, die sich im Schulgebäude aufhalten, testen dreimal pro Woche,
davon mindestens einmal mit PCR-Test. Alle weiteren Regelungen bleiben wie
gehabt aufrecht. Sie finden diese auf der Homepage zum Nachlesen.

Mit freundlichen Grüßen

Andrea Obermayr-Rauter
Schulleitung

Dear Parents and Students,
The regulations of risk level 3 will continue until January 14, 2022.
These are the most important points regarding lessons as of December 13, 2021:
o If there are two PCR-confirmed cases of COVID-19 infection in a class within 3 days,
this class will switch to distance learning for five days by regulation from the
Department of Education in coordination with the health authority. The students of
the respective class will get three antigen tests each to ensure a safe return to school
after the distance learning phase. Let me point out that the school exclusively
complies with the orders of the authorities.
o Paper-pencil performance assessments like Schularbeiten and Tests can take place.
Therefore, starting from Monday, December 20, 2021, Schularbeiten and Tests
will take place as scheduled in lower – as well as senior grades.
o Students will receive three antigen tests each to test themselves during the holidays
and by all means before they return to school. I ask for making one antigen test one
day prior to returning to school to ensure as safe a start of school as possible.
o School starts on January 10, 2022.
o All students present in school test three times a week, at least one PCR test. All other
regulations remain in place. For more details, please read our website.

Best wishes,

Andrea Obermayr-Rauter
Head of school

